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Ein Stück von uns - #ohne-Sonntag-fehlt-was 
 
Picknickdecke – Tischdecke – Kuscheldecke – Fahne 
 

Liebe Verantwortliche in den KAB-Gruppen, 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Projekten, 
Liebe Engagierte, denen der Erhalt des freien Sonntags am Herzen liegt! 
 

In diesem Jahr feiert der freie Sonntag ein großes Jubiläum. Vor genau 1700 Jahren 
hat Kaiser Konstantin den Sonntag gesetzlich geschützt und zum Ruhetag für alle 
Menschen erhoben. Dieser gemeinsame freie Tag ist heute in unserem Grundge-
setz verankert. Er gehört der Familie, dem Glauben, der Kultur, dem Sport, der 
Geselligkeit und der Erholung. Der freie Sonntag ist ein Symbol der Freiheit und 
des Zusammenhalts der Gesellschaft. Für uns Christ*innen ist er ein Geschenk 
Gottes, das für ein Leben in Würde nötig ist – ein Tag für den Menschen also. 
  
Die KAB feiert ihn in diesem Jahr ganz besonders. Am 3. März hat sie bundesweit 
eine Kampagne für den freien Sonntag gestartet. Einen Höhepunkt bildet das Akti-
onswochenende am 3./4. Juli. An diesem Wochenende wollen wir bundesweit 
zusammen mit der Allianz für den freien Sonntag und Verdi mit öffentlichen Aktio-
nen sicht- und hörbar für den freien Sonntag eintreten. In unserem Bistum planen 
wir zentrale Aktionen in Aachen und Mönchengladbach. Wir halten dies für nötig, 
denn leider gibt es immer mehr Angriffe auf den Sonntag. Wir bedanken uns bei 
allen, die bereit sind, an Sonntagen unverzichtbare Arbeit zu leisten – vom Kran-
kenpfleger bis zur Busfahrerin, vom Arzt über die Bademeisterin bis zum Kellner. 
Aber wir setzen uns entschieden gegen die weitere Zunahme der Sonntagsarbeit 
und Sonntagsöffnungen ein – ohne den freien Sonntag gäbe es schließlich nur 
noch Werktage! 
 

Macht mit! 
Wir rufen alle, denen der Erhalt des freien Sonntags wichtig ist, dazu auf, dies kre-
ativ auf einem Stoffstück auszudrücken. Lasst uns gemeinsam für den freien Sonn-
tag werben und auch für die Mitgliedschaft in der KAB, die seit vielen Jahren ohne 
Wenn und Aber für den freien Sonntag kämpft!  
 
Die einzelnen Stoffstücke sollen anschließend zu großen Sonntagsdecken zusam-
mengenäht werden. Dies kann eine Picknickdecke sein, eine Tischdecke, Kuschel-
decke oder auch eine Fahne. Gruppen können ihre Decken selbst gestalten und 
auch gerne eigene Aktionen zum freien Sonntag dazu planen. Gerne unterstützt 
die Diözesanebene aber auch dabei – sowohl beim Zusammennähen wie auch bei 
der Planung und Umsetzung von Aktionen.  
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Außerdem sammeln wir Fotos von allen Einzelstücken. Diese wollen wir u.a. nut-
zen, um in den sozialen Medien für den freien Sonntag zu werben. Mailt diese 
Fotos an kontakt@kab-aachen.de oder postet sie selbst unter dem Slogan  
#ohne-Sonntag-fehlt-was! 
 
Die Erstellung der Decken und die Mitgliederwerbung  
Immer da, wo Stoffstücke verteilt werden, sollen Menschen zwei Stoffstücke er-
halten mit dem Hinweis, dass sie eines selbst gestalten und eines weitergeben 
sollen – gerne an eine Person, die noch nicht KAB-Mitglied ist. Ebenfalls mitgege-
ben werden sollte ein Beitrittsformular. Denn die KAB kann sich nur für den Erhalt 
des Sonntags stark machen, wenn sie selber durch viele Mitglieder getragen wird!  
 

Die Corona-Schutzmaßnahmen erschweren die Mitgliederwerbung und öffentlich-
keitswirksame Aktionen momentan sehr. Einzelgespräche sind aber immer mög-
lich; und je nach Infektionsgeschehen eventuell auch Aktionen im öffentlichen 
Raum mit Abstand. Deshalb stellen wir hier dennoch ein paar Aktionsideen vor, die 
eventuell im Sommer wieder möglich sein werden.  
 
Aktionsideen 

 Gemeinsame Malaktion mit der Gruppe draußen 

 Malaktion bei einer Versammlung 

 Malaktion in der Fußgängerzone – Passant*innen ansprechen 

 Politiker*innen ein Stoffstück überreichen und sie zu einem Statement für 

den freien Sonntag auffordern 

 Einladen zum öffentlichen Sonntagspicknick (mit der gestalteten Picknick-

decke) z.B. im Park 

 In der Pfarre zum KAB-Sonntagsfrühstück einladen 

 Beim Fußballspiel die gestaltete Fahne hissen 

 Die Sonntagsdecke in der Kirche zeigen oder einen Gottesdienst dazu ge-

stalten 

 …. 

Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele an dieser gemeinsamen bundesweiten 
Aktion zum freien Sonntag beteiligen – einem Kernanliegen der KAB! Allen, die sich 
von der Idee begeistern lassen, wünschen wir viel Freude und Erfolg bei der Um-
setzung!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karin Linzenich  Heinz Backes  Kerstin Bürling 
Diözesanvorsitzende  Diözesanvorsitzender  Referentin für Verbandsentwicklung 

 


